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No limits
ENERGETIX Bingen startet mit grandiosem Katalog-Launch ins 12. Jahr

Zum ersten Mal hatte ENERGE-
TIX Bingen den Austragungs-
ort für den jährlichen Katalog-
Launch vom Rhein an die Spree
verlegt. Die Mainzer Rheingold-
halle war zu klein geworden
und die Möglichkeiten des
Estrel in Berlin erlaubten es,
den über 1.600 Vertriebspart-
nern und Gästen aus 30 Län-
dern ein Kick-off-Event in neu-
en Dimensionen zu verspre-
chen. Und so sollte es sein: „Ihr
habt’s wieder einmal getoppt
und zwar gewaltig“, so der ein-
hellige Kommentar aus den Rei-
hen der internationalen Teil-
nehmer.

Wir machen das Dut-
zend voll! Das erste,
wohlgemerkt!“ Wie

in den Jahren zuvor konnte CEO
und Inhaber von ENERGETIX Bin-
gen, Roland Förster, ein rundum
positives Bild des Unternehmens
zeichnen, das mit der Herstellung
und dem Vertrieb von exklusivem
Designschmuck mit integrierten
Magneten seine führende Position
am Markt behauptet. In einer lei-
denschaftlichen, programmati-
schen Ansprache konnte er seinen
Gästen einen kontinuierlichen, so-
liden Erfolgskurs des Familienun-
ternehmens präsentieren, dessen
Zukunft vielversprechend ist – aus-
gehend von den ungebremsten
Wachstumsmärkten Schmuck und

ja Bülter vorstellte. Charmant und
kenntnisreich zeigte die beliebte
Fernsehmoderatorin den Vertriebs-
partnern, wie perfekt die neue
Schmuckkollektion zu den aktuel-
len und kommenden Modetrends
passt, und wusste zu berichten, wel-
che VIPs und Stars bei unterschied-
lichen Events bereits als Trendset-
ter vergleichbaren Schmuck ge-
tragen haben und wie die jüng-
sten großen Fashionshows darauf

reagieren. „Näher kann man den
Trends nicht sein“, so ihr Fazit. Die
Vertriebspartner konnten sich auch
sofort ein Bild davon machen, wie
sich der neue Schmuck so trägt.
Models zeigten beim Catwalk die
Schmuckstücke der einzelnen Ka-
tegorien direkt dem Publikum, per-
fekt übertragen auf die großen
Saalleinwände. Eine besondere
Einlage bot Schauspieler Ralf
Bauer, der seit Jahren mit einer von
ihm inspirierten Schmuckserie bei
ENERGETIX Bingen präsent ist und
der erklärte, wie tibetische Gebets-
fahnen zu attraktivem Schmuck
mutieren, der die Projektion ganz
persönlicher Wünsche erlaubt.

Die Stars im Katalog: Ronan
Keating, Franziska Knuppe
und Ralf Bauer
Totales Gänsehaut-Feeling herrsch-
te im gesamten Saal bei der Prä-
sentation des neuen Kataloges.
Zu den Klängen einer imposanten
Harfe auf der Bühne gesellte sich
nach und nach eine komplette Or -
chestermannschaft, die digitalisiert
in die Dekoration projiziert wurde,
allerdings so perfekt, dass im ers -
ten Augenblick nicht feststand, ob

die Geiger nun echt sind oder
nicht. Das alles zu den ergreifen-
den orchestralen Klängen, die ge-
tragen waren von typischen Ele-
menten irischer Folkloremusik und
vor beeindruckenden Motiven der
grünen Insel. Womit das Geheim-
nis um die Shooting-Location des
neuen Kataloges auf sehr emo-
tionale Weise gelüftet war: Irland.
Der irische Weltstar Ronan Kea-
ting – zugeschaltet per Videobot-
schaft – erwies sich vor dieser Ku-
lisse als ideale Besetzung für die
Präsentation des Männerschmucks.
Ihm zur Seite steht Topmodel
Franziska Knuppe, die das Publi-
kum in Berlin mit Charme und Aus-
strahlung faszinierte und von ei-
nem gelungenen Shooting mit
Starfotograf Heiko Prigge berich-
ten konnte. Und auch Ralf Bauer
ist wieder im Katalog dabei und
zeigt neue Schmuckstücke der
Kategorie Inspired by Ralf Bauer.

eine unglaubliche TV-Präsenz be-
schert. Immer dabei: die farbenfro-
hen sportEX-Armbänder. Auf der
Berliner Bühne entpuppte sich
Kelly als wahres Temperaments-
bündel, der es verstand, seine In-
halte zum Thema „No limits“ un-
terhaltsam und pointenreich zu
vermitteln. Ob er nun von unglaub-
lichen Fastenaktionen, unvorstell-
baren Läufen oder sonstigen Ex-

tremsituationen berichtete – im-
mer gibt es für ihn die Faktoren
„Ziele setzen, Ausdauer, Mut und
Disziplin“. Und ganz wichtig – und
damit traf der Trainer den Nerv sei-
ner Zuhörer: „Gute Stimmung ist
die halbe Miete!“ Diese Regeln
ließen sich, so Kelly, natürlich auch
auf die berufliche Tätigkeit über-
tragen und mit Erfolg anwenden.
Wichtigstes übergeordnetes Ziel
müsse stets eine höhere Lebens-
qualität sein. Die Vertriebspartner
hatten verstanden und akzeptiert
und entlohnten Kelly mit zehnmi-
nütigen Standing Ovations – und
mit zahlreichen Voranmeldungen
per Handzeichen zum nächsten
Halbmarathon in Mainz, selbstver-
ständlich mit Pacemaker Joey Kelly.
Auch Vertriebspartner kamen auf
der Bühne zu Wort, die vorher
per Videoclip wichtige Tipps zu
den Themen Weiterbuchung, Ge-
schäftsidee und Online-Training
gegeben hatten. Diese Kombina-
tion von Praxisbezug und Reco-
gnition fand besondere Anerken-
nung bei Jochen Clausnitzer, dem
Vorsitzenden des Bundesverban-
des Direktvertrieb Deutschland,
der als Ehrengast geladen war,
ebenso wie Paul Southworth, Di-
rektor der Direct Selling Associati-
on, Großbritannien, und Jacques

„

Ideale Besetzung: Ronan Keating und Franziska Knuppe im neuen ENERGETIX Bingen-Katalog.

Wellness bis hin zu starken, lang-
fristig angelegten Strukturen mit
Perspektiven für die Karrieren der
Vertriebspartner in aller Welt. „Zu-
kunft gehört zum Konzept von
ENERGETIX Bingen“, so Roland
Förster, der nach zweitinstanzlich
gewonnenem Rechtsstreit den Ver-
triebspartnern ein Produkt mit ei-
ner „starken Marke“ und dem da-
mit verbundenen merkantilen
Mehrwert mit auf den Weg geben
konnte.

Moderation: Tanja Bülter
und Ingo Nommsen
Eventmoderator Ingo Nommsen
bot den Gästen in diesem Jahr ei-
nen ganz besonderen Programm-
punkt, als er für die Präsentation
der neuen Schmuck-Kollektion
2013/2014 Lifestyle-Expertin Tan-

Roland Förster, CEO und Inhaber: „Zukunft gehört zum Konzept von

ENERGETIX Bingen.“

Ralf Bauer mit besonderer Einlage: Der beliebte Schauspieler prä-

sentiert „Inspired by Ralf Bauer“.

Joey Kelly, Temperamentsbündel mit No limits-Botschaft: 

„Gute Stimmung ist die halbe Miete!“

Cosnefroy, Fédération de la Vente
Directe, Frankreich, sowie ihrem
Ehrenvorsitzenden Philippe Dailey.

Spürbar in jedem Detail:
ENERGETIX auf der Welle
des Erfolgs
Die Realisierung eines solchen
Events, vor dieser Kulisse, mit solch
hochkarätigen Stars dokumentiert
den Erfolg von ENERGETIX Bingen

Monaten mit ENERGETIX Bingen
zusammenarbeitet und maßgeb-
lich zum Erfolg eines Sportarm-
bandes mit dem Namen sportEX
beigetragen hat. Fesselnd und au-
thentisch berichtete er aus seinem
Leben und von den extremen Si-
tuationen, deren Bewältigung ihm

Kollektion und Katalog wurden fre-
netisch von einer begeisterten Ver-
triebspartnermannschaft begrüßt.

Der Trainer des Events: 
Joey Kelly
Und der Spannungsbogen des
Events wurde aufrechterhalten; die
Begeisterung hielt an. Als Trainer
stand Extremsportler Joey Kelly zur
Verfügung, der bereits seit einigen

Volles Haus: Begeistertes Publikum im Estrel Berlin.
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An zei ge

zu Beginn des zwölften Unterneh-
mensjahrs. Und auch bei diesem
Katalog-Launch erlaubte die Um-
satzentwicklung die Übergabe ei-
nes Schecks an die Hugo Tempel-
man-Stiftung in Höhe von 175.000
Euro. COO Dr. Klaus-Peter Thiel er-
läuterte das bisherige Engagement
des Unternehmens für die Tem-
pelman-Stiftung. Mit erfreulichem
Erfolg kämpft der niederländische
Arzt in Südafrika gegen Aids und
die Auswirkungen der Krankheit.
Die Spenden von ENERGETIX
Bingen, die sich inzwischen auf
735.000 Euro belaufen, haben,
so Dr. Hugo Tempelman bei sei-
nem Dank an das Berliner Publi-
kum und an die Geschäftsleitung,
einen unverzichtbaren Beitrag zu
seiner effektiven Arbeit geleistet.

Auch der nächste Wettbewerb,
der auf dem Launch von CIO
Alexander Link vorgestellt wurde,

ist der gehobenen Kategorie zu-
zurechnen. Die spezielle Trainings-
reise geht nach Kuba. Einen mo-
tivierenden Vorgeschmack beka-

men die Vertriebspartner durch
eine kubanische Tanzgruppe, die
heiße Samba-Rhythmen auf die
Bühne brachte. Unter den Qualifi-

zierten werden mit Sicherheit wie-
der etliche Mitglieder des soge-
nannten Starclubs von ENERGETIX
Bingen anzutreffen sein. Mit die-
ser höchsten Auszeichnung ehrt
das Unternehmen die Besten aus
den Reihen der Vertriebspartner.
In Berlin erfuhren der One-Year-
Starclub und der aktuelle Starclub
die ihnen gebührende Ehrung auf
der Bühne vor großem Publikum.

Eine Stunde live: Rea Garvey
Eine echte Sensation wurde den
Gästen des Gala-Abends geboten:
Ein charismatischer Rea Garvey
mit Band sang sich mit seinen Welt-
hits in die Herzen eines begeis -
ter ten Publikums. Wie der Künst-
ler zwischen den Songs zur gro-
ßen Überraschung von Vertriebs-
partnern und Geschäftsleitung sag-
te, ist er selbst überzeugter Träger

von ENERGETIX-Schmuck, und das
nicht erst seit dem Engagement
in Berlin: Seine Mutter habe ihm
ein Magnetherz aus Bingen ge-
schenkt, das er nicht mehr missen
wolle, so Rea Garvey. Große Har-
monie lag bis zum Ende über der

Bestellmengen unmittelbar nach
dem Event brechen jedenfalls
nach Angaben aus Bingen wieder
einmal alle Rekorde. Infos zum
Unternehmen, inklusive neuem
Blätterkatalog, unter:
www.energetix.tv.

Premiere in Berlin, die bei einer
sonntäglichen Jazz-Matinée mit
Menna Mulugeta ihren Abschluss
fand. Die Sängerin, die einem Mil-
lionen-Publikum aus „The Voice of
Germany“ bekannt ist, bildete das
i-Tüpfelchen einer perfekt organi-
sierten und bis ins Kleinste gelun-
genen, sehr viel verheißenden Auf-
taktveranstaltung. „Wie wollen die
das im nächsten Jahr bloß wieder
toppen“, war eine oft gestellte
Frage. Aber als langjähriger Beob-
achter des Unternehmens wissen
wir: Sie werden es toppen und
wahrscheinlich wieder in Berlin.
Für das gesamte Un ternehmen
dürfte der Titel des Vortrags von
Joey Kelly gelten: no limits. DieEhrung vor großem Publikum: Der Starclub von ENERGETIX Bingen, die höchste Auszeichnung des Unternehmens.

Gänsehaut im ganzen Saal: Katalogpräsentation mit orchestraler irischer Musik.

Ingo Nommsen mit besonderem Programmpunkt: Tanja Bülter 

präsentiert die neue Schmuck-Kollektion.

www.network-karriere.com

© GKM-Zentralredaktion GmbH
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